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Eigesandte Biicher. 

Xnderungen vorgenommen worden. Da, 
wo ihnen eine passende Bearbeitung 
wiinschenswerter Stoffe fehlte, haben 
die Verfasser selbst solche geliefert, 
und diese gehtren sicherlich nicht zu 
den schlechtesten; sie diirften Aufnah- 
me auch in andere Lesebicher finden. 
Die Auswahl der Lesestiicke ist allsei- 
tig und wird allen Anforderungen ge- 
recht. Riihmende Erwiihnung verdient 
vor allen Dingen die Auswahl der poe- 
tischen Stoffe. Den 376 Seiten Lese- 
stoffes schliessen sich 30 Seiten gram- 
matikalischer und 24 Seiten ttberset- 
zungsibungen an. Diesen folgt ein 
Anhang von 30 der beliebtesten deut- 
schen Lieder in zwei- und dreistimmi- 
gem Sats. Ausserdem enthitlt das Buch 
noch 47 vorziiglich ausgefiihrte Bilder, 
slimtlich Reproduktionen bekannter 
Meisterwerke. 

Dieser dritte und letzte Band der 
Serie ist fiir den 6., 7. und 8. Grad be- 
stimmt. Es legt ein gutes Zeugnis fir 
die Leistungen in den Milwaukeer 
Schulen ab, dass den Schiilern dieser 
Klassen derartige Lekttire geboten wer- 

den kann. Es spricht aber auch fiir 
die Tichtigkeit der deutschen Lehrer 
Milwaukees, dass sie die Durcharbei- 
tung der Lesestiicke auszufiihren ver- 
mgen, ohne die heutzutage iiblichen 
,,introd action, notes, exercises, and 
vocabullary" vorgeschrieben zu erhal- 
ten. Wir kinnen nur wiinschen, dass 
auch in Zukunft die oben geschilderten 
Verhilltnisse bestehen blieben, um den 
Gebrauch der Lehrbuchserie zu erm~g- 
lichen. Fir alle Schulen, in denen 
gleich giinstige Verhliltnisse herrschen, 
kann der Gebrauch dieser Lesebicher 
riickhaltlos empfohlen werden. 

Die Ausstattung des dritten Buches 
ist von gleicher vorziiglicher Gite wie 
die der beiden ersten Bi3inde. Es er- 
schien zuerst in einem Bande. Seine 
Dicke machte es etwas unhandlich, 
und die Verlagshandlung teilte es in 
zwei Biinde. Die Teilung musste ohne 
Riicksicht auf den Inhalt vorgenom- 
men werden, da das Buch eben 1m 
Druck vorlag. Bei einem Neudruck 
wird aber voraussichtlich diesem Man- 
gel abgeholfen werden. M. G. 

II, Eingesandte Bucher. 

Piidagogischer Jahresbericht ion 
1912. Fiinfundzwanzigster Jahrgang. 
Herausgegeben von Paul Schlager. 
Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1913. 
M. 8. 

Die nationale Einheitsschule in 
ihrem iiusseren Aufbau beleuchtet von 
Wilhelm Rein. Jena, Osterwieck. 
Harz und Leipzig, A. W. Zickfeldt, 
1913. M. .60. 

Wortgeschichten. Fiir Haus und 
Schule erziihlt von Robert Block. R. 
Voigtlunder, Leipzig, 1913. M. 3. 

Miindliche und schriftliche tlbungen. 
Ein Elementarbuch fiir den deutschen 
Aufsatzunterricht nach der direkten 
Methode. Von Bruno Boezinger, Ph. D., 
Assistant Professor in der Abteilung 
fiir Germanische Sprachen an der Le- 
land Stanford Jr. UnivertlRt, Henry 
Holt, New York, 1913. 75 cts. 

Deutsche Kampfspiele. Nr. 1, 1913, 
der Werbeblitter fir vaterltndische 
Gedenkweihen. Selbstverlag des Deut- 
schen Kampfspielbundes. 
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